
Das lustigste FC Spiel aller Zeiten 
 

Hallo, ich heiße Niki und bin acht Jahre alt und lebe im Jahr 2030. Es hat sich viel verändert, 

zum Beispiel, dass jetzt nicht nur noch Menschen auf der Erde leben, sondern auch noch 

Märchenwesen. 

Ach so, ich wohne in Riehl in der Nähe vom Kölner Zoo und so fängt meine Geschichte an: 

An einem schönen Sommertag spielte ich in dem Garten vor dem Haus in dem ich mit meinen 

Eltern und meiner großen Schwester wohne. Plötzlich hörte ich ein Aufprallen. 

Ich drehte mich um und sah ein Mädchen, das aus dem Gebüsch krabbelte.  

Ich fragte: „Wer bist du und woher kommst du?“ 

„Ich bin Pipa und komme von den Wolken.“ „Von den Wolken?“, fragte ich.  

„Ja, ich sage es doch.“ „Und wieso bist du hier?“, fragte ich neugierig. 

„Ist doch klar, ich will mir Hennes zurückholen…“ 

„Hennes? Aber der gehört doch gar nicht dir.“ 

„Doch, er ist mal von den Wolken gefallen. Aber ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen.“ 

„Klaro, ich bin dabei“, rief ich.  

Schon nächste Nacht brachen wir auf. Den Weg zum Zoo fanden wir leicht, denn ich war 

schon oft dort.  Zum Glück kamen wir auch ohne große Schwierigkeiten hinein. 

Denn irgendein dummer Zoowärter hatte vergessen, das Tor abzuschließen und die 

Alarmanlage anzuschalten. 

Als wir das Gehege von Hennes gefunden hatten, sprangen wir über das Gitter. 

Als Pipa ihn rief, kam Hennes sofort angetrabt. 

Plötzlich hörten wir leise, näher kommende Schritte und starke Taschenlampen blitzten auf. 

Anscheinend dachten wir beide dasselbe: „Weg hier!“ 

Wir rannten los und bogen in die Straße in der das Haus von meinen Eltern steht. Wir rannten 

in den Garten.  

„Puh, zum Glück hat uns niemand gesehen.“ Leider musste Pipa schon am nächsten Morgen 

gehen. Hennes nahm sie natürlich mit. 

Aber wir hatten abgemacht, dass sie mich jede Ferien abholt und mich mit auf die Wolken 

nimmt.  

Ach so und dann sahen wir noch das nächste FC Spiel; das war vielleicht lustig. 


